
Leviticus 1

Weisungen für die Priester
 ¤ýOráha' yÿÿÅnüÐb £yÇnáhOÐkah-le' rÿÿBOmé' h�eHOm-le' �ÿÿhÃwhÌy rem'`×CyÂw 1

Und JHWH sprach zu Mosche: Sprich zu den zu Priestern, den Söhnen Aharons

:wyAGmavüÐb 'AGmaLXÇy-'¿×l HepÆnül £�ehElá' ÿÿAGtèramA'Ìw
Und du sagst zu ihnen: In bezug auf die Seele 

nicht soll er unrein werden durch seine Verwandten

:wyixA'ülû ôGtibülû ôBnübilÌw wy�ibA'ülû ôÿÿGmi'ül wy¡AlE' b÷OrÒÐqah ô�rE'üHil-£i' yiÐk 2
außer seinem Verwandten der sich nähert hin zu ihm

in bezug auf seine Mutter und seinem Vater,
seinen Söhnen und seinen Töchtern und seinen Brüdern

:'AGmaLXÇy ÐhAl Hy¡i'ül hAtÌyAh-'¿×l rÿÿeHá' wy�AlE' hÿÿAbôrÙÐqah �ÿÿhAlûtüÐbah ô`tOxá'alÌw 3
und zu seiner Schwester, die jungfräulich ist, die eine Nahestehende ist hin zu ihm,

die nicht ist zu einem Mann, in bezug auf sie wird er unrein werden

:ôGlaxEhül wy¡AGmavüÐb lavÿÿaÐb 'AGmaLXÇy 'B×l 4
Nicht soll unrein werden ein Ehemann durch seine Verwandten,

um ihn zu entweihen

 ûx¡EGlÂgÌy 'Z×l £ÃnÒqÌz ta'üpû £�AH'×rüÐb �ÿÿhAxèrÒq  ~ hxrqy-'¿×l 5
Nicht sollen sie sich kahlscheren, eine Glatze auf ihrem Haupt

und eine Seite ihres Bartes nicht sollen sie rasieren

 :teX½ßrAW ûYXèrüWÇy 'B×l £�ßrAWübibû
und in ihren Körper nicht sollen sie Einschnitte machen

 £¡ehyEhÈlé' £EH û�lüGlaxÌy 'Z×lÌw £�ehyEhZÈl'El �ÿÿûyühÇy £yiHOdÙq 6
Heilig sollen sie sein in bezug auf ihren Elohe,

und nicht sollen sie entweihen den Namen ihres Elohes

:HådÿÿÀOq ûyAhÌw £ibyærÙqam  £Eh £ehyEhÈlé' £exel hMÃwhÌy yEKHi'-te' yiÐk
denn die Feueropfer JHWHs, Brot ihres Elohe ist dies

sie bringend und sollen heilig sein

 ûx¡ÒÐqÇy 'Z×l ÐhAHyi'Em hAHûrÌFg hAKHi'Ìw ûx�ÒÐqÇy 'Z×l �ÿÿhAlAláxÂw hÃnOz hAKHi' 7
Eine Frau, eine Hure und entweiht, nicht soll er nehmen,

und eine Frau, eine Verstoßene von ihrem Mann, nicht sollst du nehmen

:wyAhÈl'El 'ûYh HõOdÒq-yiÐk
denn dieser ist heilig in bezug auf seinen Elohe
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 byòærÙqam 'ûZh §yehÈlé' £exel-te'-yiÐk ô�GtüHÞÐdÖqÌw 8
er sieht es als heilig an, wenn Brot deinem Elohe dieser ist bringend

:£eküHæÐdÑqüm hÃwhÌy yÇná' Hô�dÒq yÿÿiÐk ª�AGl-hÆyühÇy �ÿÿHOdÒq
heilig soll er dir sein, denn heilig bin ich, JHWH, euch heiligend

 tô¡nÌzil lExEt yiÐk ¤�EhOÐk Hyÿÿi' �ÿÿtabû 9
Und eine Tochter der Frau des Priesters,

wenn sie sich entweihen wird um Hurerei zu treiben

:¥½ãrAKWiGt HE'AÐb tel�eGlaxüm 'yÿÿih �ÿÿAhyibA'-te'
ihren Vater ist diese entheiligend, im Feuer soll sie verbrannt werden

 ô�dÃy-te' 'ÿÿEGlimû �ÿÿhAxüHiGmah ¤emeH ôZH'×r-lav qacûy-reHá' wyAxe'Em lôdÃFgah ¤EhOÐkahÌw 10
Der Hohepriester aus seinen Brüdern, dem gegossen wird auf sein Haupt das Öl der Salbung

und gefüllt wird seine Hand

:£ÁOrüpÇy 'B×l wyYßdÃgübû v�ßrüpÇy 'Z×l �ÿÿôH'×r-te' £yòædÃgüÐbah-te' HYOÐbülil
angezogen mit den Kleidern, sein Haupt nicht soll er hängen lassen

und seine Kleider nicht soll er in Sücke reißen

 :'AGmaLXÇy 'B×l ôGmi'ülû wyibA'ül 'ò×bÃy 'Z×l tEm tBOHüpÂn-lAÐk lavÌw 11
und hin zu jeder Seele, die tot ist, nicht soll er kommen

in bezug auf seinen Vater und seine Mutter, nicht soll er unrein werden

 wy¡AhÈlé' HZÞÐdÙqim tE' l�EGlaxÌy 'Z×lÌw '�EcÅy 'Z×l �ÿÿHßÐdÙqiGmah-¤imû 12
Und von dem Heiligtum nicht soll er weggehen

damit nicht er entheiligt das Heiligtum seines Elohe

:hÃwhÌy yÇná' wyAlAv wyAhÈlé' taxüHim ¤emÿÿeH rÆzÅn¸ yiÐk
denn die Weihe des Öls der Salbung seines Elohes

ist auf ihm. Ich bin JHWH

:x¾ÒÐqÇy Ahyelûtübib hAKHi' 'ûhÌw 13
Und er, eine Frau in ihrer Jungfrauschaft soll er nehmen

 x¡ÒÐqÇy 'Z×l heGlE'-te' h¯ÃnOz hÿÿAlAláxÂw �ÿÿhAHûrÌgû hÃnAmüla' 14
Eine Witwe und eine Verstoßene und eine Entweihte, eine Hure

diese nicht soll er nehmen

:hAKHi' xÑÐqÇy wyAGmavEm hAlûtüÐb-£i' yiÐk
sondern eine Jungfrau aus seinem Volk soll er nehmen eine Frau

 wy¡AGmavüÐb ôYvèrÂz lEGlaxÌy-'¿×lÌw 15
Und nicht soll er entweihen seine Nachkommenschaft in seinem Volk

:ô¿HèÐdÑqüm hÃwhÌy yÇná' yiÐk
denn ich bin JHWH, der ihn heiligend
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:rÿÿ¿Om'EGl heHOm-le' hÃwhÌy rÿÿEÐbÞdÌyÂw 16
Und JHWH sprach zu Mosche

 £û�m �ÿÿôb hÆyühÇy reHá' £AtOrOdül U§ávèrÂ·zim Hyÿÿi' rÿÿòOm'El ¤÷Oráha'-le' rÿÿEÐbÞÐd 17
Rede zu Aharon: jeder von deiner Nachkommenschaft 

in bezug auf ihre Generationen, sein soll an ihm ein Makel

:wyAhÈlé' £exel  byYærÙqahül b�ÞrÙqÇy 'Z×l
nicht soll er sich nähern, um zu bringen Brot für seinen Elohe

 bòßrÙqÇy 'Z×l £ûYm ôÐb-reHá' Hyi'-lAk yiÐk 18
Denn jedem Mann, an ihm ein Makel, nicht darf sich nähern

:ÞvûÁrAW ôB' £YçrAx ôB' Þx�EÐsip ôZ' �ÿÿrÅFwiv Hyi'
jeder Blinde oder Lahme oder ist durchstochen oder ist deformiert

:dÿÿÃy rebeH ôY' lÆgòßr rebÿÿeH ôYb hÆyühÇy-reHá' Hy�i' ôZ' 19
oder ein Mann, sein soll bei ihm ein Beinbruch oder Handbruch

 ô¡nyEvüÐb lÿÿuGlabüGt ôY' q�Þd-ô' ¤ÿÿEÐbÇg-ô¿' 20
oder ein buckeliger oder dürr oder einen Defekt in seinen Augen

:ªeHA' Þxôõrüm ôY' tep�eGlÂy ôZ' �ÿÿbßrÃg ô`'
oder Aussatz oder Schorf oder beschädigte Hoden

 h¡ÃwhÌy yÿÿEKHi'-te' byYærÙqahül H¯ÂFgÇy 'Z×l ¤�EhOÐkah ¤ùOráha' �ÿÿvÞrÆ·zim £ûm ôÿÿÐb-reHá' Hyi'-lAÐk 21
Jeder Mann, an dem ein Makel ist,  von der Nachkommenschaft Aharons, dem Priester,

nicht darf sich nähern, um zu bringen das Feueropfer JHWHs

:by½ærÙqahül HÂFgÇy 'B×l wy�AhÈlé' £exÿÿel tE' ô�Ðb £ûZm
ein Makel ist an ihm, Brot seines Elohes, nicht darf sich nähern, um zu bringen

:lEk'×y £yiHßdÝÐqah-¤imû £y¡iHßdÝÐqah yEHèdÒÐqim wy�AhÈlé' £exÿÿel 22
Brot seines Elohes ist hochheilig, von dem heiligen darf er essen

 ô¡Ðb £ûZm-yiÐk HÂFgÇy 'B×l ÞxEÐbÌziGmah-le'Ìw '×bÃy 'Z×l tekOrAKpah-le' ªÿÿa' 23
Gewiß, hin zum Vorhang nicht darf er kommen,

und zum Altar nicht darf er herantreten, denn ein Makel ist an ihm

:£AHèÐdÑqüm hÃwhÌy yÇná' yiÐk y�aHßÐdÙqim-te' �ÿÿlEGlaxÌy '`×lÌw
nicht soll entweiht werden mein Heiligtum, denn ich bin JHWH,

der euch heiligend

:lE'ßrüWÇy yÅnüÐb-lAÐk-le'Ìw wy¡ÃnAÐb-le'Ìw ¤÷Oráha'-le' h�eHOm rÿÿÿÿEÐbÞdÌyÂw 24
Und Mosche sprach zu Aharon und zu seinen Söhnen und zu allen 

Kindern Jisraels
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